


Viele sind auf der Suche 
nach dem Glück...

Wir vermuten es in der Ferne - dort, wo wir gerade nicht sind. 

Immer mehr Menschen stellen sich die Sinnfrage, suchen Halt, 

wollen die Komfortzone verlassen, um sich auf die Suche nach 

dem guten Leben zu begeben, weil Glück so attraktiv und 

erstrebenswert ist. 

Doch was ist eigentlich Glück? 

Wo finden wir es wirklich?

In meinem Happiness Alchemie Projekt erzählen

Unternehmer, erfolgreiche Menschen und einzigartige 

Persönlichkeiten über das Glück … 



Sascha Kaiser

Designer & Marketing-Experte

Bensheim

www.sascha-kaiser.de 



MEINE ERSTE BEGEGNUNG MIT SASCHA

Sascha Kaiser ist ein Designer und Marketing Experte, nicht nur „ein“ .. er 

ist mein Lieblings-Designer. Seit vielen Jahren begleitet er uns mit allen 

Printideen, die wir bis jetzt umgesetzt haben. 

Was ich an ihm sehr schätze, ist die brillante Fähigkeit zuzuhören und 

zwischen den Zeilen zu lesen. Er arbeitet sehr kreativ und dennoch immer 

gemeinsam mit seinen Kunden. Als wir uns, vor gefühlt einer Ewigkeit, 

kennengelernt haben, hat er nach einem kurzem Gespräch mir drei 

Versionen für unser neues CI geliefert. Die Entscheidung ist mir nicht leicht 

gefallen, denn ich konnte jede sofort nehmen, wobei die Menschen, die 

mich kennen, wissen, dass ich sehr anspruchsvoll bin. 

Das Happiness Alchemie Projekt, was ihr gerade miterlebt, ist auch seine 

designerische Umsetzung, die wie ich finde, ihm schon wieder 

hervorragend gelungen ist. 



WIE IST DEIN NAME?

Sascha Kaiser

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Als Grafikdesigner gestalte ich für meine Kunden Logos, Flyer, Broschüren 

oder komplette Firmenausstattungen. Neben den normalen 

Firmenmarketing habe ich mich durch meine Leitung bei zwei 

Immobilienmakler-Unternehmen auf Immobilienmarketing spezialisiert,  

um allen Makler/innen ein erfolgreiches und verkaufsförderndes 

Immobilienmarketing zu ermöglichen.

DEINE WEBSEITE?

www.sascha-kaiser.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück ist für mich ein Zustand, in dem man sich besonders wohl in seiner 

eigenen Haut fühlt und sich über sein Leben besonders freut.



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

In Zahlen kann ich es nicht sagen... Aber gefühlt sehr oft, meistens wenn 

ich über etwas reflektiere und dankbar für eine Sache bin, oder einfach das 

Leben genieße wie ich es gerade gestalte.

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Zeit mit meinen liebsten zu verbringen oder mit meiner Hilfe, meinen 

Kunden und Partnern einen deutlichen Schub zu geben und diese dadurch 

näher an Ihre Ziele zu bringen. 

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Meistens die Art wie Sie lächeln und der dazu passenden Ausstrahlung.



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Heutzutage verbringen wir alle so viel Zeit auf der Arbeit und wenn man 

sich auf der Arbeit nicht wertgeschätzt oder gut fühlt, dann fressen einen 

diese negativen Gedanken auf und machen es einen zu schwer sich damit 

in allen Bereichen des Lebens glücklich zu fühlen.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Geld ermöglicht einem viele Dinge im Leben, aber die wichtigsten Dinge 

wie glücklich sein oder seine Gesundheit, kann man sich damit nicht 

kaufen.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Besonders meine Frau. Sie ist Erzieherin in einer Kita und zaubert den 

Kindern jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht. Sie ist sich für nichts zu schade, 

wenn es darum geht, mit Kindern die Welt zu entdecken. Ich finde es 

einfach nur Bewundernswert wenn man so für seinen Job brennt.



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Die Momente wenn es mal nicht ums Geschäft oder andere wichtige 

Angelegenheiten im Leben geht... Sondern einfach im hier und jetzt zu 

sein, den Ort an dem man sich befindet zu wertzuschätzen und besonders 

die zeit mit seinen liebsten zu genießen. 

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Nicht so viel auf andere zu hören.. jeder versucht dir seine Ansichten und 

sein Wissen zu vermitteln. Dabei gibt es so viele verschiedene Ansichten 

und Wege... 

Sei einfach Offen... Viele Wege führen nach Rom!?!

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Glücklich sein ist für mich ein wichtiger Bestandteil im Leben, da man es 

sich nicht kaufen kann... Aber dafür kann man es sich auf seinem Weg 

erarbeiten und verdienen. 



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Einfach darauf hinarbeiten und sein Mindset ändern. 

Jeden einzelnen Tag nutzen und die Verantwortung für sich selbst und 

seine Taten übernehmen... Um Stück für Stück, immer näher an seine 

Vorstellungen und Wünsche zu kommen.

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Meistens reicht es schon, für viele Dinge im Leben dankbarer zu sein. 

Indem wir dankbar dafür sind, was wir haben und besonders 

unser Leben so zu schätzen wie wir es kennen und führen. 

Dadurch fühlt man sich direkt besser und ist deutlich glücklicher. 

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


